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ilufeisenniere mit Slein.
Ein Beirag zur Diagrioslik und Operation ),

Von Prof. Dr. M. Zoadek

Die IIufeisenniuie hat aus zveicr1ei (.irüiiden ein besonderes k!ini-
sches Intcrese. Einrïial 1oinrnt sie im Vergleich zu anderen Anonia1iri
der Niere rcbt oft vor, fenier rkraiikt sie ho ¿iflgemciieri häufiger
als die normale Niere.

cli a r J f e r wid (j r a r d haben bi eitier Zusammenstellung von
B698 Sektionen je eine llufeisenuiere bei 1000, Ci. Ma rzyn ski C)
ill den Beiichteu üI)er 29 384 Sektionen je eine 1-lufeisenuiere hei
t)33 Sektionen vorgeuiinden.

Die gröhere Hutigleit der Erkrankungen ist vornehmlich durch
die Lage bedingt. L)ic norm;il gelagerte Niere ist beweglich, die Huf-
eiseriniere ist fixiert. Sic liegt überdies nicht, wie dic normal gelagerte
Niere, geschützt in der Leudennische, sOndern sie ist mehr nach voeu
gelagert. Daher vird sie 'oii äußeren iiiecliatiisclien Einwirkungen
unmittelbarer betroffen als die durch solche eher zur Seite gedrängte
normale Niere. Das trifft iiicht allein fUir dic beiden Schenkel, sondern
auch iii besonderer Weise fu r die Ureteieu zu, dic über die zuweilen
recht dicke, die beiden Nierensclienk& verbindende Urücke gewisser-
malleii hinüherkletterii. So oft nun die Ureferen gedrückt werden,
koiiuiil es in der Niere zur Stauung. Dadurch entstehen oft sekundäre
Erkrankungen, wie Hydronephrose, Pyonephrose, lKalluilose. \VoW
ebenso oïl wie iii norrnaleii Nieren kommen außerdem in der Hufeisen-
niece Tumor und Tuberkulose vor.

Da die I 1 ufeisennicre nicht nur in der Form abnorm ist, sondern
audi in der ganzen Anlage, so sind etwa notwendige Operationen an
ihr aiidcrs als gewöhnlich auszuführen. Dadurch gewinnt die
Diagnose der Hufeisenniere praktische Bedeutung.

Es wird allerdings behauptet, die Diagnose der Hufeisennicic
sei vor der Operation überhaupt iiiclit möglich (P a s c h k i s). Dies
ist nicht richtig, demi in der Literatur wird ühei- vereinzelte vor der
Operation (liagnostiziertc Fälle berichtet. Die Diagnose gelang hier
durch einfache Palpation hei sehr günstigen Pnlpationsbedingungen.
Schon vor längerer Zeit habe ich aber noch andere Merkmale für
die Hufeiscuniere angegeben C)4), clic mir dic Sicherung der Diagnose
vor der Operation ermöglichten.

ini Lolgeuden will ich au einem neuen Fall diese Merkmale
darlegen und noch auf besondere diffcrentialdiagnostischc Eigentum-
lichkeiteii der N uicscniiiere hinweisen.

Vf) rg es chi ch te: A. K., 22 Jahre alt, im Felde (in Palästina)
Mai 1918 Malaria, etwa 3 Wochen, ohne Urinbeschwerden. Am
20. IX. 1915 in Palästina wieder Malaria 14 Tage, später 4 Wochen.
August 1919 Oonorrhoe 4 Wochen lang. Januar 1920 heim Urinieren
eitriger Massen Brennen in der Harnröhre und Schmerzen in der
rechten Nierengegend, nach vorn ausstrahlend; dabei kein Fieber. Seit
Mai 1920 Schmer7ei in der Nierengegend, Ham andauernd stark trübe.
1m November 1920 starke l:rampfartige Schmerzen in der rechten
Niereugegend von 2- his 3stündigcr Dauer, 'clic nach vorn ausstrahlen.
Ob hierbei Harnstörungen wareti, vermag' er nicht anzugeben.

B e f u n d : Patient klein, zart gebaut, bhaü, gut ernährt. An inneren
Organen nichts Besonderes nachweisbar. Nieren in den Lendengegen-
den nicht fühlbar, Haro stark trübe, normaler Geruch, spezifisches
(iewieht 101.1, 2istündige Menge 1800. Zahlreiche i_enkozyten, einige
Erythrozyten, vereinzelte granuhierte Zylinder, 1-2 ini Oesic:htsfehci,
zahlreiche Epithehien, Eiweill dem lEitergehalt entsprechend, kein
Zucker.

Röntgeribefund (Dr. Reimann): Rechts (Fig. 1): Ein Stein-
schalten, der vom iiullcrcn Ende des Querfcrtsatzes des zweiten len-
denwirbels bis zur Basis des Querfortsatzes des dritten Lendenwirbels
hinzieht rn:t einer Iei2htem Konkavität nach links und oben.

Fig. I. Fig. 2,
r. Niere 1. Niere

Colon
ascend.

Dt, t t via 'r t.,. taugt ,, c,o.j vu,, u,n.a, ,1ach innen
unten gerichtet. Bei zarter P a! p a ti on fühlt man neben der Mittel-
linie in der dem Steinachatten entsprechenden Gegend eine Resistenz
hinter dem Museums rectos, deren untere (ireuze etwa 2 Finger breit
unterhalb der Nabelhorizontaic, hateralwärts -1 Finger breit von der
Mitte cies Nabels entfernt liegt. Auch hiflt sich nunniehr der obere
Pol fühlen etwa 31/,. Finger breit über der Nabelborizontale. Lateral-
wärts vomi der Resistenz ist das Kolon palpic'rbar. Links vomi der

- Colon
descendes

') Vortrag, gehalten in der Berliner Gesellschaft fUr Chirurgie am Ii. VII. 1921.
2) Zur Anatomie und J)iagriose der Huleisenncre, InClue Dies. Berlin 1915 und
D. Zschr. f. Chir. 133. - C) Zur Diagnose der Huleisenmmiere, Arch. f. kin. Chir. 195 H. 3.
4) B. ti. W. 1919 Nr. 3'S. 845.
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Mittellinie Ist unterhalb des Musculus redus ebenfalls eine Resistenz
nachweisbar. Diese reicht nach unten nicht ganz so tief wie dic
rechte, ist seitlich etwas über 3 Finger breit von der Mitte des Nabels
entfernt und ist nach oben etwa 3 Finger breit über die Nabel-
horizontale zu verfolgen. Das Colon descendens eine Strecke weit
vom äußeren Rand der linken Niere entfernt. Das zwischen den
Nieren erwartete Mittelstück ist nicht nachweisbar.

Nunmehr neue Röntgenphotographie (Dr. Reimann),
aber tiefer und medialwärts als gewöhnlich, dem Palpationsbefund
entsprechend, aufgenommen. Der Röntgenbefund bestätigt das Er-
gebuis der Palpation. Da rechts der Tubus direkt senkrecht auf die
vordere Bauchwand aufgelegt war, erscheint die untere Grenze des
Nierensehattens etwas tiefer. Bei der linken Niere (Fig. 2) gelingt die
Darstellung der Nierenumrandung lin Röntgenbilde nur bei Ein-
stellung des Tubus nach oben. Demzufolge ist die untere Grenze
etwas tiefer anzunehmen, als sie im Bilde erscheint.

Zystoskopie: Normaler Blasenbefund. Ureterenkathete-
rismus und funktionelle Prüfung: rechts Ham trübe, sauer,
Sediment, zahlreiche Leukozyten, einige Erythrozyten. L i n k s Ham
klar, kein Sediment. indigkarminreaktion: Rechts nach 20 Minuten
schwach blau, links nach 14 Minuten schwach, nach 17 Minuten
stark blau.

Phlomidzininjektion, nach 20 Minuter . R e e h t s kein Zucker, nach
25 und 30 Minuten Zucker O,1Oo/ ; links nath 20 Minuten Zucker, nach
25 und 30 Minuten O,750/o. Gefrierpunkt: Rechts 1,00, links 1,34.

o p e r a t I o n : Zuvor wird ein IKatheter in den rechten Ureter
eingeführt. Der Schnitt beginnt etwa zweifingerbreit von dem Winkel
zwischen unterster Rippe und dem äußeren Rand der langen Streck-
muskeln entfernt, führt schräg nach vorn und unten und endet drei-
fingerbreit über und etwa in gleicher Höhe vor der Spina ant. sup.
Durchschneidung der Muskulatur. Die Umschlagfalte des Pemitoneums,
die latemalwärts nicht so weit wie normal reicht, wird medialwärts
abgehoben. Querschnitt auf den Schrägschnitt nach vorn aufgesetzt.
Äußere Hälfte des Musculns rectus eingeschnitten. Niere an der
Vordemfläche freigelegt. Der Schenkel der Niere verläuft von außen
und oben nach innen und unten. Man sieht die in die Vorderwand der
Niere mündenden Arterien und Venen. Vordringen bis zum an der
Vorderwand der Niere gelegenen Nierenbecken. Damit gelangt man
auch zu der Brücke, die zu dem etwas höher gelegenen uiid kleineren
linken Schenkel führt. Man fühlt im Nierenbecken den Stein. Das
feste, fibroadipöse Gewebe an dem Vorderwand des Nierenbeckens
wird abpräpariert. Inzision. Entfernung des Steins. Es dringt eitriger
Flarn hervor, der so gut wie möglich von umgelegten Tampons auf-
gefangen wird. Man fühlt mit dem Finger, dann noch mit der Sonde
im Becken nach etwa noch vorhandenem Stein. Ein solcher ist nicht
fühlbar. Aus der Niere Blutung, die nach Tamponade steht. An dem
Verbindungsstück, das ebenso wie der freigelegte Teil der Niere
fixiert ist, wird der in einer Furche verlaufende Ureter so weit frei-
gelegt, daß man ihn bis fast zur Blase heran abtasten kann. Auch hier
kein Stein zu fühlen. Naht der Nierenbeckenwand, ferner des peripel-
vinen fibrösen Gewebes mit zwei Nähten. Drain hierher gelegt.
Zurücklagerung der Umsclilagsfalte. Naht des hinteren Faszienblattes
des Musculus rectus. Naht der vor der Niere gelegenen Muskulatur.
Lockere Tamponade der Wunde mit hydropliilem Mull. Unteres Ende
des Schrägschnittes durch Naht verschlossen. Trockener Verband.
Wundverlauf regelrecht, zuletzt aber Infektion mit diphtherieähn.
lichen Bazillen. Schließlich Heilung.

E pik rise: Die Vorgeschichte lenkte die Diagnose auf Nieren-
stein. Die Niere war am normalen Ort palpatorisch nicht nachweisbar.
Die Röntgenphotographie ergab einen großen Steinschatten. Der
Nierenschatten war dabei zunächst nicht zum Ausdruck gekommen.
An dem Steinschatten fiel dreierlei auf: 1. Seine mediale Lage.
2. Seine tiefe Lage und 3. die Richtung seiner Längsachse.

Das obere Ende des Steinschattens liegt an der Spitze des Quer-
fortsatzes des zweiten Lendenwirbels und führt mit einer leicht
nach innen gebogenen Konkavität nach dem Körper des 3. Lenden-
wirbels, etwa in der Höhe des Ursprungs des Querfortsatzes hin.
Die Längsachse des Steins ist von außen oben nach innen unten
gerichtet.

Bei dein Fehlen des Nierenschattens und der Lage des Steines
dicht neben der Wirbelsäule mußte man zunächst den Sitz des
Steines nicht in der Niere, sondern im U r e t e r annehmen. Dieser
Stein konnte sich aber nicht im Ureter befinden. Sonst hätte die
Längsachse nicht dic angegebene Richtung haben können. Denn der
Ureter verläuft in dieser Gegend entweder der Längsachse der
Wirbelsäule parallel oder etwas mehr von innen oben nach außen
unten. Der Stein mußte also in der Nie r e liegen.

Bei der tiefen Lage des Steins mußte mali sich nun fragen:
Liegt die Niere an normaler Stelle, oder ist sie ver-
lagert? Nach Gegenbaur, Tillaux, y. Gerlach u. a. reicht
der untere Pol der Niere zwar normal bis zur Horizontalen zwischen
unterem Rand des zweiten und oberem Rand des dritten Wirbel-
körpers. Hiernach hätte im vorliegenden Fall die Lage der den
Stein beherbergenden Niere nicht für normal angesehen werden dürfen.
Nach Henke, Baduel und Helm aber liegt der untere Polrand
der Niere normal oft auch einen Witbelkörper tiefer. Dann aber
müßte der Sitz des Steins an einer tiefen Stelle in der Niere, also
Wi unteren Calyx major vermutet werden, sofern es sich um eine
normal gelagerte Niere handelte. Bei einer solchen konnte indessen
der Stein nicht so dicht der Wirbelsäule anliegen. Ueberdies hätte
seine Längsachse anders gerichtet sein müssen. Die Längsachse der ') Verl,. d. Ben. Ges f CWr. 26. IV. 1920. D. m. W. 1920 Nr 32. 2)1. r.

normal gelagerten Niere führt ja duels im allgemeinen von medial
oben nach außen unten. Die Längsachse unseres Steins verläuft aber
iii umgekehrter Richtung. Demnach mußte die Niere y e r I a g e r t sein.

Die Verlagerung koiinte partiell oder total sein. Eine p a r t i e I Ic
Verlagerung hätte durch einfache Vergrößerung des Organs be-
dingt sein können. Eine solche lag aber nicht vor, denn sie hätte bei
der Palpation festgestellt werden müssen, auch hätte der Stein nicht
so dicht an der Wirbelsäule liegen können. Der Einwand, dalI infolge
VOn Projektion bei der Röntgenaufnahme der Stein im Bilde medial-
wärts verschoben wordeii sei, 'äre nur berechtigt gewesen, wenn
der Tubus medialwärts gerichtet gewesen va"r e. Das war aber nicht
geschehen.

Es handeite sich also um Cille V e r I a g e r u n g d e r g a n z e n
Niere. Die Niere konnte nun vorübergehend oder dauernd
verlagert sein. Eine Niere kann ja an annähernd normaler Stelle
liegen, aber bis zur Wirbelsäule, sogar, wie ich schon beobachtet
habe, bis zur anderen Seite der Wirbelsäule verschieblich sein. Im
vorliegenden Falle konnte die Niere bei der Röntgenaufnahme gerade
rechts neben der Wirbelsäule gelegen haben. Eine solche sehr
b e w e g I j ch e Niere lag hier aber nicht vor, denn einmal hätte man
sie wohl gefühlt, ferner wurde der Steinschatten hei mehrfachen
Röntgenaufnahmen an derselben Stelle und in derselben Richtung
gefunden. Dies wies darauf hin, daß die Niere f i x i e r t war.

Man hat die tiefe, mediale Lage der Steine im Röntgenbild
als typisch für Hufeisenniere angegeben. R u m p e I hat einen
solchen Röntgenbefund bei einem von K U m m e 1 1 operierten
Fall V011 Hufeisenniere erhoben. y. F r i s e h hat eine gleiche
Beobachtung gemacht. In beiden Fällen ist die Hufeisenniere
allerdings erst während der Operation diagnostiziert worden. Die
Auffassung, daß die abnorm tiefe und mediale Lage eines Steins
im Röntgenbild ein charakteristisches Merkmal für Fi u f e i s e n -
n i e r e sei, Ist aber nur zum Teil richtig. Sie beweist nur, daß
die Niere, iii welcher der Stein liegt, k o n g e n j t a I h e t e r o t o p
Ist, nicht aber, dat) auch die andere Niere kongenital heterotop und
mit ihr zur Hufeisenniere verschmolzen ist. Anderseits kann ein
Stein in einer Hufeisenniere, wie in dem von mir im vergangenen
Jahre hier demonstrierten Falle'), eine Strecke weit von der Wirbelsäule
entfernt liegen. Denn die kongenital heterotope Niere oder jeder
Schenkel der Hufeisenniere liegt ztvar der Wirbelsäule dicht an,
aber das bzw. die Nierenbecken liegen, wie ich gezeigt habe, im
allgemeinen mehr nach vorn und sind häufig erweitert.

Sprachen ini vorliegenden Falle die tiefe, mediale und offenbar
fixierte Lage des Steiiis für angeborene Heterotopie, s o w i e s d I e
Richtting der Längsachse des Steins auf eine Hufeisen-
n i e r e liiti. Die Längsachse des Steins führte ja von aullen oben nach
inneii unten. Die Schenkel einer Hufeisenniere haben, wie ich ge-
zeigt habe, dieselbe Richtung oder liegen der Längsachse der Wirbel-
säule parallel, während die Längsachse der normal liegenden Niere
voll innen oben nach außen unten gerichtet ist. Iii dem in dieser
Gesellschaft im vorigen Jahre von mir gezeigte''.i Fall war nicht
allein die Längsachse der Nierenschenkel, sondern auch das Nieren-
becketi von außen oben nach innen unten gerichtet.

Um die Vermutung der Hufeisenniere zu sichern, war der Nach-
wels der kongenitalen Heterotopie auch der anderen
N i e r e notwendig. Denn die voneinander unabhängige Lage Icon-
genital heterotoper Nieren zu beiden Seiten der Wirbelsäule kommt
nur überaus selten vor. S t r u b e hat aus der Literatur lediglich vier
sokher Fälle zusammengestellt. Dahingegen ist die Hufeisenniere,
wie wir oben gesehen haben, verhältnisniäßig sehr häufig.

Die Heterotopie der Niere ist durch Palpation und Röntgen-
photographie nachweisbar. Wenn bei Palpation an normaler Stelle
die Niere nicht gefühlt und eine kongenitale Heterotopie vermutet
wird. so muß man die Palpation an einer tieferen und mehr neben
der Wirbelsäule gelegenen Stelle vornehmen. Die Betastung ist,
worauf ich noch besonders hinweisen möchte, iiicht nur bimanuell,
sondern auch mit einer, zart auf die vordere Bauchwand aufgelegten
Hand auszuführen. Sie Ist ferner mit Finger-Fingerpalpation zu kom-
binieren, wobei es iiicht so sehr auf das Hören der Dämpfung als
vielmehr das Fühlen der Resistenz ankommt. ini vorliegenden Falle
fühlte ich nun rechts hinter dem M. rectus neben der Wirbelsäule
eine oben, seitlich und unten zu unigrenzende Resistenz, die man
bei der Lage des Steinschattens für die rechte Niere halten mußte.
Ebenso fühlte man dieser gegenüber links neben der Wirbelsäule
eine Resistenz, die der linken Niere entsprach. Dahingegen waren
in den Lendengegenden bei bimanueller Palpation Nieren nicht nach-
weisbar. Die Diagnose lautete also: Kongenitale Heterotopie beider
Nieren, und bei der Richtung der Längsachse des Steins, nämlich
von innen unten nach außen oben, wahrscheinlich Hufeisenniere.

Es schien nunmehr von Interesse, den Palpationsbefund noch
durch erneute Rön tg e n u n te rs u ch u n g zu ergänzen. Auch das
gelang. Die Röhren wurden, wie ich es bereits früher angegeben
habe 2), tiefer und mehr medialwärts als gewöhnlich aufgesetzt, und
so gelang es, auch im Röntgenbild die tiefe und der Wirbelsäuie
sehr nahe Lage der Nieren festzustellen. - In Fig. I Ist die untere
Grenze der Niere etwas nach unten projiziert, da der Tubus senkrecht
aufgestellt wurde, ohne daß die Krümmung der Lendenwirbelsäule
durch Flexion des Oberschenkels im Hüftgelenk ausgeglichen wurde;
in Fig. 2 ist die Niere nach oben projiziert, da der Tubus hier schräg
nach oben aufgesetzt wurde. --
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Es gibt noch weitere Beweise für die kongenitale Heterotopie
einerNiere, nämlich: 1. Abnorme Kürze des Ureters (Hochen-
egg, Müllerheim), 2. Verlauf des Ureters dich I neben
der Wirbelsäule und die Lage des Beckens an der vor-
deren Wand der Niere.

Man könnte annehmen: Der Ureter wäre kurz, wenn der Katheter
bei wiederholten Untersuchungen nicht so weit wie normal in den
Ureter hiiieingeführt weiden könnte, der Ureter wäre aber normal
lang, wenn der IKatheter normal weit in den Ureter hineingebracht
würde. Diese Annahme wäre im allgemeinen richtig. Es gibt aber
auch Ausnahmen. Der Katheter kann nämlich auf dem Wege bis
zum Becken in einer Tasche der Ureterwand steckenbleiben und da-
durch am weiteren Vordringen behindert sein. Anderseits kann der
Ureter, wie in einem Falle von I s r a e 1 , geschlängelt verlaufeh und
dadurch trotz der Tieflage der Niere normal lang sein. Die Kürze oder
der etwa geschlängelte Verlauf des Ureters könnten aber sicher durch
Pyelographie nachgewiesen werden. Die Pyelographie erscheint dann
um so mehr angebracht, als durch sie gleichzeitig die anderen beiden
Merkmale nachgewiesen werden könnten, nämlich der Verlauf des
Ureters dicht neben der Wirbelsäule und die Lage des Nierenbeckens
an der vorderen Wand der Niere. Im vorliegenden Fall habe ich
aber auf die Pyelographie deswegen verzichtet, weil durch sie die
Diagnose nicht gefördert worden wäre. Sie hätte nur zum Nachweis
der kongenitalen Heterotopie der Niere beitragen können, die bereits
durch Palpation und einfache Röntgenphotographie festgestellt war,
nichts aber für den Nachweis der die beiden Nieren verbindenden
Brücke beibringen können, was zum vollen Beweis der Hufeisenniere
noch notwendig war.

Im vorliegenden Falle habe ich die B r Li e k e z w i s c h e n d e n
beiden Nieren bei den kräftigen, dicken Bauchdecken des Pa-
tienteii iiicht gefühlt. I s r a e 1 hat bei seinen drei vor der Operation
diagnostizierten Fällen von Hufeisenniere nur einmal das ganze Organ,
in den beiden anderen Fällen neben dem oberen Pol, der iußeren
unteren Umrandung des unterenPols einen Fortsatz von diesem nach
der anderen Seite hin nachweisen können. Auch ich habe in einem
Falle die ganze Niere palpieren köiinen. Es handelte sich tim einen
stark abgemagerten Patienten mit Pyonephrose der einen Niere und Er-
krankung der anderen Niere bei sehr günstigen Palpationsbedingungen.

Im vorliegenden Falle war aber auch ohne den Nachweis der
Verbindungsbrücke zwischen den beiden unteren Nierenpolen die
Diagnose Hufeiseniiiere so gut wie sicher, da, wie oben dargelegt,
beide kongenital heterotope Nieren gewöhnlich zur Hufeisenniere
miteinander verschmolzen sind.

Ferner sei noch ein besonderer Befund in diesem Falle er-
wähnt, der nicht bekannt sein dürfte. Ich fragte mich : Wie ist das
La g everhältnis des Kolons zur Hufeisenniere? Man hat
die Lagebeziehung des Kolons zur Niere zur Differentialdiagnose
zwischen Nieren- und Bauchtumoren verwendet. Verwiesen sei in
dieser Hinsicht auf meinen Vortrag in einer der letzten Sitzungen
der Berliner Medizinischen Gesellschaft1). Die Hufeisenniere bedeutet
eine Verlagerung beider Nieren. Ist nun auch, so fragte ich mich,
das Kolon verlagert? A limine sollte man eine wesentliche Verlage-
rung des Kotons nicht annehmen. Denn das Kolon stammt vom
Entoderm, die Niere dagegen vom Mesoderm. Wenn die Nieren
durch Störungen im embiyonalen Stadium im Wachstum nach oben
vethindert worden sind, so brauchte darum nicht unbedingt das IKolon
in seinem Wachstum gestört zu sein. Nur insoweit, als das korrelative
Gleichgewicht dei inneren Organe zueinander in Frage kommt, dürfte
eine Veränderung der Lage des IKolons zu erwarten sein. Durch
Palpation, Aufblähung des IKolous und durch Betrachtung des Kolons
im Röntgenbild war nun im vorliegenden Falle festzustellen: Das
Gesamtbild des Kolons weicht vom normalen kaum ab, aber seine
Lage zur Niere ist verändert. Das Colon ascendens verläuft nicht,
wie üblich, über dcii unteren Pol der Niere oder an dessen innerer
Seite am med i a len Rand der Niere empor nach oben, sondern es
macht nach Bildung der Flexura renali.s eine leichte Biegung nach
außen und verläuft seitlich von der Niere nach oben (Fig. 1).
Ferner liegt das Colon descendens nicht dicht am äußeren Rand der
linken Niere, sondern ist eine Strecke weit von ihm entfernt (Fig. 2).
Die normalen korrelativen Lagebeziehungen des IKolons und der
Nieren sind hier also iiur einseitig, nämlich durch die abnorme Lage
der Hufeisenniere gestört. Die dadurch verursachte Lageveränderung
könnte gegebenenfalls differentialdiagnostisch verwertet werden.

Auf Grund der Annahme, daß es sich um eine Hufeisenniere
handele, wich ich nun bei der Operation insofern von der gewöhn-
lichen Schnittführniig ab, als ich den Schnitt nicht im Winkel zwi-
sehen unterstem Rippen- uiid Seitenrand tier Längsmuskulatur des
Rückens, sondern etwa drei Finger breit tiefer begann und nach
vorn unten nicht etwa einen Finger breit von der Spina ant. sup.,
sondern etwa drei Finger breit vor ihr beendete. So wurde
die Umsclilagsfalte des Peritoneunis freigelegt und mit dem IKolon
nath vorn gedrängt. Durch Querinzision und nach Einschnitt des Musc.
rectus konnte die Umschlagsfalte des Peritoneumus so weit medialwärts
verschoben werden, daß ohne Eröffnung des Peritoneums die in die
Vorderwand der Niere eindringcnderi Gefäße wie das Becken freigelegt
und die Pyelotomie mit sekundärer Naht bequem ausgeführt werden
konnte. Diese Schnittführung, wobei der Schrägschnitt nicht
so weit nach unten, wie gewöhnlich, zu führen ist, s ch e i n t m ¡ r
ini allgemeine n bei der gescluiderten Lage der Li uf eisen n ¡ere

1) B. kl.W. i9?I Nr.33 S.951; Aussprache B. u, w. 19?I Nr.25 S. 680-6m.

angezeigt zu sein. Es dürften dabei auch keine größeren Nerven
durchschnitten werden. Bezüglich der Methode der Resektion
eines Schenkels der Hufeisenniere sei auf meine früheren Aus-
führungen verwiesen, die ich ini Anschluß an die Demonstration
eines solchen von mir operierten Falles in dieser Gesellschaft ge-
macht habe1).

Schließlich Ist noch die For ni des operativ gewonnenen Steins
im Vergleich mit dem Steinschatten im Röntgenbild besonders be-
achtenswert. Der Steinschatten zeigte eine nach der Wirbelsäule hin
gerichtete Konkavität. Diese ist auch am operativ entfernten Stein
zu sehen. Der IKonkavität gegenüber, an der lateralen konvexen Seite
des Steins ist der dem Ureteranfang entsprechende Fortsatz vor-
handen. Der oberhalb dieses Fortsatzes gelegene größere Teil des
Steins entspricht deni oberen, und der darunter gelegene Teil des
Steins dem unteren Calyx major. Während also bei n or m al ge
stalteten Nieren ein Stein, der, wie im vorliegenden Falle, gewisser-
maßen einen Ausguß des Beckens und der beiden Calices
majores darstellt, lateralwärts koiikav väre, ¡st hie r bei
der Hufeisenniere der Stein, entsprechend der Richtung des nach
der Brücke hinführenden Fortsatzes, medialwärts konkav, Im
vorliegenden Falle entsprach also nicht allein die Richtung der Längs-
achse des Steins, sondern auch ihre IKonkavität nach der Wirbelsäule
hin der Lage und Formeigentümlichkeit eines Schenkels der Hut-
eisenniere. Dies könnte ebenfalls differentialdiagnostisch ver-
wertet werden.

1) Verh. d. Ben. Gest. Chir. 26.1V. 1920; D. ni. W. 1920 Nr. 32.
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